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Wiesenwienerwald Elsbeere
Den Elsbeerbaum (Sorbus torminalis) finden Sie in 
ganz Europa, als Obstbaum aber fast nur mehr im 
WiesenWienerwald - genauer gesagt im so genannten 
Elsbeerreich auf einer Fläche von ca. 800 Quadratkilo-
metern.Traditioneller Weise werden die Früchte gerne 
frisch oder getrocknet gegessen. Sie werden aber auch 
zu Schnaps gebrannt. Außerhalb des Elsbeerreiches 
wird vom Elsbeerbaum nur das Holz verwendet. Diese 
mächtigen Bäume sind sehr selten anzutreffen, beson-
ders die Leute vom Förderkreis und die Bauern wissen 
die genauen Standorte. Die Ernte der Früchte erfolgt 
im Oktober. Aufgrund der Höhe des Baumes (bis zu 
15m) ist die Ernte sehr schwierig und zeitaufwändig. 
Die kleinen ovalen Beeren sind rotbraun bis braun und 
haben ein Mandel-Marzipanaroma.

Produzenten
45 Produzenten, Mitglieder der 
Verein ElsbeerReich - Genussregion Wiesenwienerwald Elsbeere
Mayerhöfen 1 – 3074 Michelbach
www.elsbeerreich.at

Slow Food Referent für das Presidio
Norbert Mayer
tel. +43 664 3508953
elsbeere@aon.at

E u r o p a  –  Ö s t e r r e i c h
Wiesenwienerwald, 
Lower Austria Region

Das Präsidium
Das Präsidium wurde geschaffen um die herrliche Landschaft des Wiesenwienerwaldes 
zu schützen und zu fördern. Dort stehen noch ca. 800 große, mächtige Elsbeerbäume. 
Der Verein besteht aus 45 Produzenten, welche die alten Bäume pflegen und neue Els-
beeren pflanzen. Die Produzenten werden bei der Vermarktung der Produkte, die Els-
beeren als Grundzutat haben, unterstützt. Der Verein bietet selbst Elsbeerbäumchen an, 
welche für alle zur Pflanzung bereitstehen. Das Präsidium unterstützt die Produzenten, 
die auch gerne über  diese außerordentlich schöne und natürliche Region Auskunft ge-
ben. Es werden weiters alle Produkte, in denen die Elsbeere vorkommt, insbesondere die 
Trockenfrüchte und die exzellenten Destillate, vom Verein beworben.

Slow Food Förderkreise (sog. Presidi) 
sind lokale Projekte, die die Arbeit von 
Kleinerzeugern und deren handwerklich 
hergestellten Qualitätsprodukte schützen.

Die Slow Food Stiftung für 
biologische Vielfalt fördert und 
koordiniert über 450 Förderkreise 
in der Welt.

www. s l ow food founda t i on .o rg
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